
STROMANSCHLUSS 

ACHTUNG!!! 

Der Anschluss an ein Stromnetz sollte von einem qualifizierten, dazu befugten Elektriker 

vorgenommen werden. Die Elektroinstallation muss einen Ausschalter enthalten, in dem 

der Abstand zwischen den Stößen aller Pole mindestens 3 mm beträgt. Die Installation ist 

bei ausgeschalteter Stromzufuhr durchzuführen!!! 

Anschluss des Ventilators: 

- die Frontseite (1) sowie die Abdeckung des zentralen Gehäuseteils (3) abnehmen

- das Stromversorgungskabel durch die Önung im Ventilatorgehäuse (11) durchführen

- die Leitung in den Anschlusswürfel (5) führen, unter Berücksichtigung der Illustration 3.

Anschluss des Thermostats:

- die Leitung in den hinteren Teil der Basis des Thermostats, entsprechend der

unten stehenden Zeichnung (4), führen.

Ill. 4 

14 – Thermostatabdeckung 

15 – Thermostatknopf 

16 – Stromanschlüsse 

17 – Schraube 

18 – Öffnung für das Stromversorgungskabel  

19 – Befestigungsbohrungen 

 Ill. 5 

BENUTZUNGSWEISE 

Die Inbetriebnahme des Ventilators erfolgt nach dem Drehen des Drehknopfs am Thermostat. 

Die gewünschte Temperatur ist gemäß der -C-Skala einzustellen. 

WARTUNG 

Vor Beginn der Wartung ist der Stromanschluss auszuschalten. Die Wartung muss mindestens 

ein Mal jährlich von einem befugten Elektriker vorgenommen werden. 

COSY CM100
Bedienungs- und Montageanweisung 

Die Bedienungs- und Montageanweisung ist sorgfältig zu lesen und zwecks späterer 

Benutzung leicht verfügbar aufzubewahren. 

ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise: 

• Das Gerät darf nicht zweckentfremdet benutzt werden.

• Das Gerät darf ausschließlich mit geschlossenen Wärmequellen betrieben werden, die in

Räumen keine schädlichen Substanzen, Dämpfe etc. erzeugen. (geschlossener Kamin oder

geschlossener Ofen)

• Die Montage darf nur ein befugter Elektriker unter Einhaltung der geltenden

Bestimmungen für den Einbau vornehmen.

• Die Elektroinstallation muss mit einem Ausschalter ausgestattet sein, in dem der Abstand

der Stöße mindestens 3 mm beträgt.

• Vor Beginn der Montage- und Wartungsarbeiten ist die Stromversorgung des Geräts

auszuschalten und gegen erneutes Einschalten zu schützen.

• Ventilatoren dieser Typenreihe sind ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und zu

ähnlichen Zwecken bestimmt; nicht zu gewerblichen und/oder industriellen Zwecken

verwenden.

• Während der Elektroinstallation und bei der Montage sind die entsprechenden nationalen

Bestimmungen zu Montage einzuhalten.

• Die Ventilatoren sind für den Betrieb bei einer Lufttemperatur von 0 bis 40 °C bestimmt.

• Die Montagehöhe des Ventilators beträgt mindestens 2,3 m über dem Fußboden.

• Es ist verboten, den Ventilator zu benutzen, wenn die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in

den Luftstrahl geraten. Sie können die Drehteile beschädigen bzw. dazu führen, dass der

Ventilator verkeilt.

• Die Ventilatoren sind in Ventilationsleitungen zu montieren, die frei von Abgasen und

anderen Gasen sowie aggressiven Faktoren sind.

• Es sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Gase aus der

offenen Ventilationsleitung zurück in den Raum strömen, bzw. in andere Geräte mit offenem

Feuer!

• Diese Geräte sind nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschließlich Kindern) mit

eingeschränkten manuellen, sensorischen bzw. Intellektuellen Fähigkeiten bedient zu

werden, bzw. die keine Erfahrung haben und/oder nicht die entsprechenden Kenntnisse

haben, es sei, sie stehen unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich

ist, bzw. werden von dieser Person im Bereich der Bedienung dieser Geräte geschult.

• Es ist verboten, die Ventilatoren in vertikaler Position "in der Decke, im Dach" zu

montieren, mit direkter Luftaustritt nach außen.



Zum Set gehören: 

- Abzugsventilator 

- Thermostat

- Rundrohr (Ø100, Länge 300 mm)

- Lüftungsgitter Ill. 1 

COSY CM100 ist zur Verteilung von 

warmer Luft bestimmt. Das Produkt 

sollte in der Nähe einer solchen 

Wärmequelle wie ein (geschlossener) 

Kamin bzw. ein Holzofen installiert 

werden. Das richtig programmierte 

Thermostat wird den Ventilator in 

Betrieb setzen, mit dessen Hilfe die 

warme Luft in den anliegenden 

(benachbarten) Raum transferiert wird. 

Der  Ventilator schaltet sich 

aus, nachdem die eingestellte 
Temperatur im Raum gesunken ist. 

Ill. 2 

TECHNISCHE ANGABEN ZUM VENTILATOR: 
- Stromversorgung: 230 V

- Nennfrequenz: 50 Hz

- Leistung: 12 W

- Leistungsfähigkeit: 60 m³/h

- Schutzklasse: IPX4

Ill. 3 

AUFBAUF DES SETS 

1 – Frontseite des Ventilators  

2 – Schraube 

3 – Abdeckung des zentralen Gehäuseteils 

4 – Drahtdruck 

5 – Anschlusswürfel 

6 – Gehäuse des Ventilators 

7 – Rundrohr
8 – Gehäuse des Lüftungsgitters
9 – Frontseite des Lüftungsgitters
10 – Schraube 

11 – Öffnung für das Stromversorgungskabel 

12 – Befestigungsloch 

13 – Befestigungsloch 

INSTALLATION UND MONTAGE 

Das Set muss nach folgenden Grundsätzen installiert werden: 

- Der Ventilator muss sich in dem Raum befinden, in dem sich der Kamin bzw. der 

Holzofen befindet
- Ventilator und Thermostat sollten in Abständen gemäß Ill. 1 angebracht werden. Der 

anliegende Raum kann das Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder ein 

Flur sein
- der Zugang zur Stromquelle ist sicherzustellen

- das Rundrohr muss sich in der Wand befinden, die dem sich die Wärmequelle befindet
- im angrenzenden Raum ist ein Lüftungsgitter als Abschluss des Rundrohrs zu 
montieren

- Es wird nun ein Wanddurchbruch benötigt, das Rundrohr wird eingesetzt
- den Kanal abdichten;

- nach dem Trocknen den Ventilator und das Lüftungsgitter montieren;

- die Basis für das Thermostat befestigen;

- die Abdeckung des Thermostats mit Hilfe eines Schraubenziehers abnehmen und an der 
Wand die Stellen für die Öffnungen zur Befestigung markieren;

- den Stromanschluss entsprechend den Anweisungen in der Sektion "Stromanschluss" 
vornehmen.




